§ 7.   Über die Poinsot- Bewegung.
-l±I       l
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folgt nämlich, dafs diese Produkte ebenso wie v selbst doppelperiodische Funktionen mit den Perioden 2 G? und 4ie>' sind. Vermehren wir nun t um 2 (o , so würde sich ad und $y bez. um die Faktoren
bez.
ändern, da die in ad und ./Jy auftretenden 6-Funktionen im Quotienten ungeändert bleiben. Andrerseits würden sich dieselben Groisen, -wenn wir t um 4i(o' vermehren^ um die Faktoren
ändern. Diese sämtlichen vier Faktoren sind also gleich l zu setzen, was nur dadurch zu erreichen ist, dafs wir, wie oben angegeben, ZA = — \ j \ ~ ~ \ nehmen.
Wir wollen ferner zeigen, dafs
ist. Zu dein Zwecke gehen wir Ton einer der Gleichungen (14) * aus, welche wir mit Rücksicht auf (5) so schreiben können:
/ao\                                                    iJ$g[ — Ap
(2o)                   *       ay=— \g— £-
Nun zeigen aber die in den GHL (9) für $2 und cf berechneten Werte, dafs p und q bei einem einmaligen Umgang um die Verzweigungs-punkte v ===== e und v = #', bei welchem £ um 2m wächst, sich im Vorzeichen ändern, dafs sie aber bei einem Umgänge um die Punkte v s** e und v — — e, während dessen t um 4 i o?' wächst« -ungeändert bleiben. Andrerseits würde nach den Gleichungen (20) und (21). wenn wir t tun 2o bez. 4i&' vermehreB, cty die Faktoren annehmen
Der erste dieser Faktoren ist also gleich — l, der zweite gleich -j- l zu setzen.   Dies führt mit Notwendigkeit auf die angegebene Relation (22). Somit bleibt nur noch die eine Gröise Zx übrig.    Ihr Wert ergiebt sich aus (20) durch logarithrnisehe Differentiation:
dt                     dt
i                         —
Tt            *"           dt          !'
IGQer  können  wir für  tf irgend einen speziellen Wert  einsetzen,  für der augehörige Wert Ton v und also auch (nach (16')) der Wert
Siein-Sommerfeld, Kreiseibewegung,  S, Aufl.                                      SO

